Bei diesem Monatskommentar handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches
Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen Information.
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Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Wichtige Hinweise (1/3)
Die in diesem Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche
oder
finanzielle
Information oder Beratung. Es handelt
sich hierbei um eine Werbemitteilung und
nicht um ein investmentrechtliches
Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit
von
Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers.
Der Monatskommentar stellt keine Kaufoder
Verkaufsaufforderung
oder
Anlageberatung dar. Diese Unterlagen
enthalten nicht alle für wirtschaftlich
bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind
für die Axxion S.A. und teilweise
Morningstar urheberrechtlich geschützt
und dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Aktualität wird keine
Gewähr übernommen. Weder die Axxion
S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch
der Investmentmanager oder Morningstar
können für Verluste haftbar gemacht
werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte
oder im sonstigen Zusammenhang mit
diesem Monatskommentar entstanden
sind.

der neue amerikanische Präsident bestimmt weiterhin die Schlagzeilen. Sollten
die ersten Tage seiner Präsidentschaft repräsentativ für die nächsten vier Jahre
sein, ist das Mindeste, worauf sich alle Marktteilnehmer einstellen müssen, ein
Anstieg der Volatilität. Noch sind die Märkte relativ großzügig und konzentrieren
sich fast ausschließlich auf die positiven Bereiche seiner Handlungen.
Als Beispiele wären hier die Aussicht auf Reduzierung der Regulierung und das
Senken der Unternehmenssteuern zu nennen. In einer regelmäßigen Umfrage
unter Kleinunternehmen werden die Bereiche „zu hohe Steuern“ und
„Regulierung“ derzeit als die größten Problembereiche genannt (siehe Grafik).

Quelle: J.P. Morgan

Der US-Präsident plant diese beiden Themen wie folgt anzugehen: Die
Unternehmenssteuern sollen von derzeit nominal 35% in den Bereich von 15%
bis 20% gesenkt werden. Dies wäre vor allem für kleinere Unternehmen ein
Vorteil, die weniger (internationale) Gestaltungsmöglichkeiten haben. Was die
Regulierung betrifft wurde festgelegt, dass für jedes neues Gesetz zwei alte
abgeschafft werden müssen. Auch dies hört sich in der Theorie verlockend an.
Wie das allerdings praktisch umgesetzt werden soll, ist völlig offen.
Aktuell scheinen viele Beobachter des Präsidenten überrascht, dass er
tatsächlich die Dinge umsetzt, die er im Wahlkampf angekündigt hat – ein für
Politiker eher ungewöhnliches Verhalten.
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Die vollständigen Angaben zu dem Fonds
sind
dem
jeweils
aktuellen
Verkaufsprospekt
sowie
ggf.
den
wesentlichen
Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten Unterlagen stellen die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf
von Fondsanteilen dar. Sie sind in
elektronischer oder gedruckter Form in
deutscher Sprache kostenlos bei der
Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776
Grevenmacher
erhältlich.
Sämtliche
Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechtsund
Steuerlage
aus.
Alle
Meinungsaussagen geben die aktuelle
Einschätzung des Investmentmanagers
wieder, die ohne vorherige Ankündigung
geändert werden kann.
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Investmentfonds
unterliegen
marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals, führen können. Es wird
ausdrücklich auf die Risikohinweise des
ausführlichen
Verkaufsprospektes
verwiesen.
Die
Bruttowertentwicklung
(BVIMethode) berücksichtigt bereits alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten und geht
von einer Wiederanlage eventueller
Ausschüttungen aus. Sofern nicht anders
angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten Wertentwicklungen der
Bruttowert-entwicklung.
Die
Nettowertentwicklung
geht
von
einer
Modellrechnung mit einem investierten
Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen,
siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt
keine anderen eventuell anfallenden
individuellen Kosten des Anlegers, wie
beispielsweise
eine
Depotführungsgebühr.

Sehr viel weniger positiv dürften Strategien aufgenommen werden, die darauf
abzielen den weltweiten Handel weiter einzuschränken. Tendenzen dazu gibt es
bereits seit einigen Jahren. Wie folgende Grafik zeigt, sind Maßnahmen, die zu
Handelsbeschränkungen führen, weltweit auf dem Vormarsch.

Quelle: J.P. Morgan

Aus Donald Trumps Sicht ist China das größte Problem, denn mit dieser
Volkswirtschaft hat Amerika das größte Handelsdefizit (siehe folgende Grafik).

Quelle: Bloomberg

Allgemein wird erwartet, dass Amerika in einem Handelskrieg mit China mehr zu
verlieren hat als umgekehrt und der Präsident daher diesen Weg nicht gehen
wird. Wir sind uns in diesem Punkt nicht so sicher, denn viele der aus China
importierten Güter sind eher „low-tech“ und daher für amerikanische
Unternehmen relativ einfach aus anderen Quellen/Ländern zu beziehen. Auch
wenn deren Preise dadurch vermutlich ein wenig teurer werden, könnte der
steigende US-Dollar eine Kompensation hierfür sein. Wir werden daher die
Wahrscheinlichkeit nicht unterschätzen, dass es hier zu einer Eskalation zwischen
den USA und China kommt. Unser Fondswert Apple wäre von einem
Handelskrieg zwischen USA und China massiv betroffen, da Apple einen Großteil
seiner Geräte in China fertigen lässt. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass
Trump bei diesem Thema ähnlich konsequent vorgeht, ist das Risiko nicht zu
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Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr
und ein Rücknahmeabschlag nur bei
Verkauf (der hier zum jetzigen Zeitpunkt
unterstellt wird) anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur im
Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im
aktuellen Jahr. Über den „Performanceund
Kennzahlenrechner“
auf
der
Detailansicht
Ihres
Fonds
unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds
dürfen nur in solchen Rechtsordnungen
zum Kauf angeboten oder verkauft
werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So
dürfen die Anteile dieses Fonds weder
innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum
Kauf angeboten oder an diese verkauft
werden. Dieses Dokument und die in ihm
enthaltenen Informationen dürfen nicht
in den USA verbreitet werden.

vernachlässigen. Wir nützen daher den aktuellen Kursaufschwung und
reduzieren unsere Position in der Apple-Aktie. Ebenfalls reduziert haben wir
unsere Position in dem Consultingunternehmen Cognizant Technology Solutions,
da dieses die Auswirkungen einer verschärften Vergabe von Visa und
Arbeitsgenehmigungen für Ausländer deutlich spüren würde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt weiterhin positiv auf die Wahl
von Donald Trump reagiert. Man konzentriert sich auf die Vorteile, die für die
Unternehmen durch Steuersenkungen, Regulierungsabbau und fiskale
Stimulierungen entstehen könnten. Eher ignoriert werden im Moment die
Gefahren, die sich aus seinen Aussagen für Dollar, Zinsen, Inflation und den
globalen Handel ergeben.
Quartalssaison
Die Quartalssaison hat gerade begonnen und die bisher die veröffentlichten
Zahlen sind sehr gut. Vor allem Microsoft konnte wie so häufig in den letzten
Jahren überzeugen. Die Transformation von einem PC-Unternehmen zu einem
Mobil- und Cloud-Unternehmen schreitet erfolgreich voran. Wer Näheres dazu
erfahren möchte: Wir hatten Microsoft ausführlicher in unserem
Monatskommentar im Oktober 2016 vorgestellt. Die Zahlen von Alphabet,
American Express, und Alibaba waren ebenfalls frei von negativen
Überraschungen. Unser Fondswert Royal Caribbean profitiert weiterhin vom
weltweit wachsenden Reiseverkehr sowie den langen Produktionszyklen der
Kreuzfahrtschiffe, die das Unternehmen angebotsseitig schützen. Die Aktie ist
mit einem KGV von knapp 12 trotz Kurssprung (siehe Grafik) angesichts deutlich
darüber liegender Wachstumsraten weiterhin attraktiv bewertet.

Die Verbreitung und Veröffentlichung
dieses Dokumentes sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können auch
in
anderen
Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.

Kurs Royal Caribbean

Kurs –Gewinn-Verhältnis

Quelle: Capanum

Für Fragen zu diesem Kommentar stehen Ihnen die Axxion S.A. sowie die
Capanum GmbH gerne zur Verfügung.
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